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mat von Tellur. Der Riickstand ist glanzend schwarz und 
scheint Tellursilicium zu sein , denn mit Arnnioniak oder 
Natronlauge giebt er, unter Wasserstoffentwicltelung, purpur- 
rothe Losungen 'on Tellur-Alkali. - Hier eroffnet sich also 
noch ein weites, fruclitbares Feld der Forschung. 

Untersuchungen iiber die Dichtigkeit der 
Diimpfe bei sehr hoheii Temperaturen ; 

von H .  Sainte-Claire Deaille und L. Troost *). 
-- 

Die Untersochung der Analogien , welche die einfachen 
und die zusammengesetzten Korper unter einander zeigen, 
hat sehr grofse Fortschritte seit jener Zeit geniacht, wo 
G a y - L u s  s a c 's Volumgesetz ein neues System der Ver- 
gleichung aufzustellen gestattete , welchem man jeden Tag 
griifsere Wichtigkeit beilegt. D u m a s  hat durch die Angabe 
fruchtbarer Methoden, die Danipfdichte experimental zu be- 
stimmen, dazu heigetragen, dem Volumgesetz eine Allgeniein- 
heit zu geben, deren es i n  der ersten Zeit seiner Enttleckung 
entbehrte und welche durch M i t s  ch e r 1 i c h's Utitcrsuchungen 
nocli erweitert wurde. Einige Substanzen iridessen schienen 
sich der aufgestellten Regelmafsigkeit zu entziclien , nicht 
wegen der durch lleobarhtungen fur sie gefundenen Danipf- 
dicliten, denn diese standen merhwiirdigerweise zufallig in 
einem einfachen Verhaltnifs zii den nach der Theoric sicli 
crgchendeii Zahlen, sondern wegen dieses Verhaltnisses , tlas 
ein von dem zu erwartenden verscliiedencs war. 

_ _ _ _  

*) Conipt. rend. LVI, 891. 
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Ca h o u r s ,  welcher die Veriinderlichkeit der Dainpf- 
dichte mit der Temperatur innerhalb gcwisser Grenzen nach- 
wies, hat zuerst die fiir Dampfdichte-Bestimmungen jetzt von 
uns befolgte Regel festgestellt, nach welcher wir diese Be- 
stininlungen bei hirilariglicli hoch uber den Siedcpuiikten der 
verdanipfbaren Flussigkeiten liegenden Temperaturen vor- 
nehmen miissen, dafs die Dampfdichte cine constante sei. 
Der hierdurch gegebene Fortschritt war ein bedeutender, 
und es ordneten sich nun nach und nach fast alle Dampf- 
dichten dem Gesetz der einfachen Verhaltnisse unter, welches 
G a y - L u s s a c ,  D u m a s  und M i t s c h e r l i c h  fur eine grofse 
Zahl von Substdnzen festgestellt hatten. 

Der Scliwefel zeigte noch eine Ausnahme; um sic zu 
bcseitigen, mufsten zuverlassige Methoderi gefunden werden, 
mittelst deren sich Dampfdichten bei hohen . Temperaturen 
bestimmen liefwn. Wir haben diesen Fortschritt zu ver- 
wirklichen gesucht, indem wir die Temperaturgrenze, bis zu 
welchcr inan solclie Bestimniungen ausfuhren kann , bis zu 
dem Siedeprinkt des Zinks hinausruckten, den wir zu 1040" 
festgestellt lraben. Die Grundlagen dieser Rlethode, welche 
wir in den Annales dc chimie et dc physique, 3. sdrie, LVIII, 
257 *) veriin'cntlicht haben, liefsen bereits zahlreiclie Anwen- 
dungen zu. Wir eriiinern hier nur daran, dafs wir bei con- 
slanten rind durcli die Siedepunktc vcrschiedener Fliissigkeiten 
bestimrnten Temperaturen die Gewichte gleicher Volume 
Joddampf und Darnpf des zu untersuchenden Kiirpers ver- 
glichcn haben. Die ,is jetzt von uns angewendeten Fliissig- 
keilcn sind das Quecksilber, der Schwefel, das Cadmium und 
das  Ziiik ; ihrc: Siedepunkte (deren Kenntnifs iibrigens fur 
unsere Bestiinniungen nicht niithig war) sind durch unsere 

*) Vgl. die auszugsweiseii Mittlieiluiigeii i i i  diesen Aunaleii CV, 
213 und C I I I I ,  42. I). R .  

i6 * 
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Vorginger und uns festgesctzt zu 350" (R e p n a u l  1) fur das 
Quecksilber, 440" ( D  II ni as  untl datin wir) fiir den Schwe- 
fel *), 860' fur tlas C;rtliniurn rind 1040,: fiir das Zink. 

Aber diesc Ternperaturen sind fur eiiie grofse Zalil von 
Srtbstanzen noch niclit Iioch genng, und  die von uns ange- 
wendeten Porcellanballons **) kiinnen, ohne dafs ihrc Form 
sich iintlert, noch cine vicl intensivere Hitze vertragen. Wir 
erhitzen d a n n  it1 einer rnit ganz besonderer Sorgfalt con- 
stroirten Rluffel, die in cinein Ofen yon solchcr Construction 
steht, dai's die Tcmpcratur in  allen seinen Theilen bis nahczu 
auf denselben Grad gesteigert werden kann. Das von uns 
angewendete Brennniaterial ist sehr dicht, namlich Gaskolilc ; 
es entwvickelt einc starke Ilitze und erhllt sic, w e p n  seiner 
betriichtlichen B I S I S S ~ ,  ftist constant. Wir werden i n  unsercr 
ausfiihrlicheren. Abhandlung die Form nnd die Dimensionen 
d i eser A p para t e bcsc h r cib c ti, w cl ch c seh r 1 e i c h t anzurven d en 
sind. -- Zwei, trockenc Luft cnttialtentlc, Ihllons aus Por- 
cellan, die saiiinit ihren kleinen Stiipseln tarirt ***) und zur 
Vermcidung des Zusaiati~ensclitiiel~ens (lor Glasur tnit tlcn 
Wandungen der Muffel niit einorn 1'l;itinblech umgcbcn sind, 
werdcn synnrietrisch in (lie Blufiel gestellt. Der cine enthiilt 
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die zu untersuchende Substanz, der andere Jod oder auch 
nur trockene Luft. Diese beiden in  derselberi Form ange- 
fertigten Balloris haben riahezu dasselhe Volum. Haben sie 
die gewunschte Temperatur angenoninren , so schmilzt man 
beide zu gleicher Zeit inittelst des Iinallgasgeblises zu, unter 
Beaclitung der schon in der angefiihrten Abhandlung he- 
schriebenen Vorsichtsmafsregeln ; auf diese Abhandlung ver- 
weisen wir auch bezuglich aller Einzelnhciten , welche die 
Wagung der Substanzen, die Messung der Gase oder der 
Volume und die Berechnung der Versuchsresultate be- 
treffen. 

Wir geben in dem Folgenden die von uns gefundenen 
Zahlen vergliclicn mit den theoretischen Darnpfdichteri. Letz- 
tere sirtd herechnet durch Multiplication des spec. Gewichtes 
des Wasserstoffgases (0,0693) mit deni Aequivalentgewicht 
des gerade in Betraoht stehenden Korpers und Multiplication 
dieses Protluctes mit 2 ,  1, ' i 2 ,  1 / 4 ,  je nach dem das Aequi- 
valent dcs Korpers 2 oder 2 oder 4 oder 8 Vol. Dampf ent- 
spricht. Fiir diese Vergleichungen haben wir die Aequivalent- 
gewichte so genoininen, wie sit: fast in  allen als klassisch 
betraclitetori uud bei dem Unterricht angewendeten Buchern 
angeyeben sind. Man lianii - uiid man list diefs nanientlich 
in rieuerer h i t  oft gethan - nach Beliebert tlas Aequivalent- 
gcwicht eines Korpers verdoppeln oder selhst vervierfacherr, 
um fur cin gewisses System von Erkliirungcn die Aehnlich- 
keitcn zwischen ihrn und anderen Korpern licrvortrcteri zit 

lassen ; diese Abanderungen der Aequivalent~ewiclite stiitzen 
sich auf theoretische Betrachtungen, welche sehr oft atinellin- 
lich und oft hinreicherid aber niemals nothwendig siritl. Wir 
geben defslialb unsere Versuchsresultate in der fruher, und 
jetzt noch fiir den Uriterricltt, allgemein angenominenen Sprach- 
weise. 
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Kiirper, deren Aepuivalent 1 

Yauerstoff *) 
Schwefel 
Schwefel 
Selen 
Tellur 
Tellur 
Phosphor 
Phosphor 
Amen 
Arsen 

Temperaturen 
00 

860 
1040 

1420 

1390 
1439 

gegeii 500 **) 
I040 

gegen 564 *ae) 

860 

Vul. Dantpf entspricht : 
Spec. Gewich t 

beobnchtet berechnet 
1,1056 1,1082 
2,23 2,22 
2,23 2,22 

5,68 5,54 

9,00 8,93 

9,08 8,93 
4,35 4,29 
4,50 4,29 

lo,€ 10,38 

10,zo 10,38 

Es ist von Interesse zu bemerken, dafs die Sauerstoff- 
Gruppe nur solche Glieder ziihlt,, deren Aequivalent 1 Vol. 
Danipf entspricht. Zwei derselbeii , der Scliwefel und das 
Selen, zeigen aul'serdenr die sonderbare Eigenschaft, dal's inner- 
hall) gewisser Grenzen ihre Dainpfdichte , oder was dasselbe 
ist der Ausdehnungscoef~cietit ihres Dampfcs, sicli sehr rasch 
triit der Teniperatur andert. Wir geben hier die Zahlen, die 
wir fur diese Veriinderung bei dem Selen gefunden haben 
und  welche, wenn spater vervollstandigt , die Gesetzmiifsig- 
keit in dieser Veriinderung abzuleiten gestalten werdeti : 

Dampfdichte 
Tcmperaturen beobachtet berechiiet Verh51tnifs 

860" 7,67 5,54 "3 

1040 6,37 7 '  n ti 

1U?I 1420 5,68 n ,100 

Wir haben weg-en Mangels an reineni Material diese Ver- 
dtiderung far das Tcllur , durch Versuche bei niedrigeren 

*) Nach D u m a s  und R e g n a u l t  
**) Durn a s  giebt in seiner Abhaudlong die Versuchstemperatnr nicht 

; diesalbe lag ohne Zweifel unterllalb 500O. 

' *?) N.itli hl1 t s c h  t ~ r l  i c 11. 
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Temperaturen als die bei den oben angegebenen Bestim- 
rnungcn angewendeten, nicht feststellen konnen. Von Interesse 
wird auch die Untersuchung sein, ob bei den niedrigen Tem- 
peraturen, welche man jetzt hervorbringen kann, der Aus- 
dehnungscoefficiet~t des Sauerstoffs wachst , und wenn diefs 
der Fall ist, in welchem Verhaltnifs. 

2)  Korper, dewn Aequivalent 2 Vol. Dampf entspricht. 
Temperatur Spec. Gew., beobaclitet 

Chlortantal 350" 9,6 
Chlorniob 350 10,9 

3 )  Elkper, d e ~ e n  Aepuivalent 4 Vol. Dmnpf entspricht. 
Tempewtur beobachtet berechiiet 

Schwefelwasserstoffs. Aiiimoniak 99,5O 1,26 1,18 
Scliwefelsanrehydrat 440 1,34 1,70 

Das Einfach - Schwefelammonium setzt sich aus 4 Vol. 
Airimoniak und 2 Vol. Schwefelwasserstoff zusarrimen ; nach 
G a y - L u  s s a c's Regel nriissen sich diese 6 Vol. zu 4 ver- 
dichten, was unser Versuch bestatigt. 

4) Ki i rpr ,  deren L4epi~iuaZent 8 Vol. Dainjif entsprz'cht. 

Temperntur beollachtet berecbnet 
Spec. Gewicht 

Salzs. Ammoniak 
Salzs. Ammoniak 
Bromwasscrstoffs. Ammoniak 

Bromwassorstoffs. Amrnoiiiak 
Jodwasserstoffs. Aminoniak 
Jodwasserstoffs. Aiiimoniak 
Zweifach-schwefrlwnsscrstoffs. 

Aminoiiiak 
Blaus. Aininoriiak 

Salas. Aethylaiiiin 
Salss. h i l i n  ") 
Chlorquecksilberammonium 

ClHg, ClNHd 

350" 

1040 

440 

860 

440 

860 

56,7 

100 

350 
350 

440 

1 , O l  0,93 

1,OO 0,93 

l,G7 1,70 

1,71 1,70 

2,59 2,50 

2,78 2,50 

0,89 0,85 

0,79 0,76 

1,44 1,41 

2,19 1,83 

3,50 3,25 

") Uiid ohne Zweifel alle analogen Salze. 
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Alle Substanzen von complicirterer Zusammensetzung, 
deren Aequivalent 8 Vol. Dampf entspricht, setzen sich aus 
4 Vol. des einen und 4 Vol. des anderen Bestandtheils zu- 
saminen (diefs gilt auch fur das Phosphorsuperchlorid , wenn 
man C a h o u r s' sinnreiche Hypothese ++) zugiebt). Man hat 
in der letzteren Zeit vermuthet, dafs das Aequivalent dieser 
Verbindungen in Wirklichkeit 4 Vol. Dairrpf entspreche, dafs 
dieselhen aber bei dern Bestimnien ilrrer Danipfdichte in ihi'e 
Bcstandtheile zerfallen und dafs darauf die scheinbare Con- 
densation auf 8 Vol. beruhe. Wir haben geglaubt einige 
Versuche anstellen zu sollen urn zu zeigen, wie wenig be- 
grundet diese Vermuthung ist, welche iibrigens seit der Ver- 
offentlicliung einiger niit ihr unvereinbarer Thatsachcn nicht 
mehr haltbar ist +*++). 

*) PCI, bestehe ails PC1, und (!I2. I ) .  I< .  
**) Coinpt. rend. LVI,  733 (diese Annaleii CXXVII, 115. Vgl. dil- 

selbst die Anmerkniig 8. 113 E Ancb W a n k l y n  nnii R o b i n -  
s o  11 (Compt. rend. LVI,  1237) spl'echen sic11 dagc.gei1 ails, clafs 
die Diffusion der Liisnug einer Vcrbiiidinig in iibcrstehcndes 
Wasser und die Diffusion cines Danipfs oder I ) : i i n ~ ~ f g t ~ ~ i ~ c ~ l ~ ? : s  in 
cin aiideres Gas verglciclibsre VorgBngc seieu, und Zersetziulgen 
von DBinlifen, die sich IJei DifTusion der letztcwii Art zeigen, durch 
'rergleichung init Zcrsetzinigen, die bei 1)iffusicm der erstcreli Art 
benierkbw werden, e rk l l r t  werden. Sie beziveifeln, ob die als Zer- 
~~alluugs-P1iRoon1ene vuii D e v i l l e  beschriebenen Zersetzungen des 
Wanserdaiiipfes und der Kohlensiinre linter Anwendnng poroser Riih- 
ren iiiclit richtiger als gewohnlicho chcniischc Zersetzungen, durch 
die &litmirlrniig porijser Substiinzen cingolcitet, zu bctrachtcn scien. 
Beziiglich des von D e v i l  l e  beschriebeiien Versuchs , wonach 
Chlorwasserstoffgas und Ammoninkgas , in  einen anf 350') er- 
wiirmtcn R~iuiii geleitct , sic11 i n  dcmselbcii unter W h n e e n t -  
wiclteluiig verbinden, vcrmissen W. u. R. den Nacliweis, dafs die 
Gase wirklich vor ilirer Verbindnng die Teinperatur 350O ange- 
iioniinen hatten. -. D e v i l 1  e (Coinpt. rend. LVI, 1239) betrach- 
tet es docli als bcwiescn, dafs Salmiak sich boi 330" ails Chlor- 
wasserstoff iiiid Anniioniak bilde und dars er  also auch bei dieser 
Temperatnr unzersetzt bestehen kiinne ; er liebt nooh eininal 
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I) Das salzsaure Arnrnoniak zersetzt sich nicht bei 
einer Temperatur, bei welcher das Arnrnoniak schon grofsen- 
thcils zcrsetzt wird. Zwci Porcellanrohren, deren eine an 
dcrn einen Ende verstopft war und Salrniak enthielt wdhrend 
dtirch die andere ein Stroni von Anirnoniakgas geleitet wurde, 
und welche heidc nebert einander in dernselben Ofcn erhitzt 
wurden, dienten uns zur Beweisfuhritng fur die eben aufge- 
stellte Bchauphig. Wdhrend tler Salniiakdaiiipf keine Spur 
von Zerselzung wahrnehrnen tiers , enthielten die aus der 
\‘on Arnnioniak durchstrichenen Rdhre austrctcriden Gase : 

Unzersetztcs Arnnioniak 53,2 

Stickstoff uiid Jf’asscrstuff 46,8 

100,o. 
. . . _- 

Bpi angenicssener Steigcrung der ‘rettlperatur lie& t l i c  
Salmink ciitliallendt: Hiihrc Case austreteii , welche bestait- 
den aus 

bcol~nclitct bereclinet 
(:Illorw\.nsserstuff 32,O 32,Y 

W:IsrieYstr,ff 49,4 h0,l 

100,O 10@.0 

S t ickst off 18,G 16,7 
. _ _  . - . -. . . . 

ZU tl~rsclb(w Zcit W H I ’  d i i s  Aintiioniak i n  folgetidcirt Vcr- 

24,2 

Stickstoff 75,8 

1 on,@, 
- . .  

11 ii I t I I i fs z crsibtz t : 

Ainrnoiii;~k 

Wnsserstuff i i i i d  

Iiervor , d d s  dns  blaosaiire Aniinonink , welches o b e r l d b  1000” 
hei der Einwirkung von Aniinonialc nrif Kolile sich bildet, bei 
100° iiiieersetzt bcstehen inolk , obglcicli sein Aeqirivxlent hei 
diescr Tcmpcmti i r  8 Vol. D:impf cntspriclit ; e r  tlieilt endlich 
noch mit, daf8 niicl~ die Kuhlcnsilnrc, wit. das Wassar, sic11 diircli 
IIitze selbst ohne Mitwirkiing poravar Korper  zum Zerfallen 
bringcii l a w .  D. H . )  
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Die Temperatur h d s t e  hier nahe bei llOOo sein, denn 
bei ewei Versuchen, die Dampfdichte des Salrniaks zu be- 
stirnmen, erhielten wir folgende Resultate : 

Temperatur CapacitLt des Im Ballon ge- Im Dampf ge- 
B nlloiis bliebenes Gas bliebeiier Salmiak 

A 1075" 303,O (C 30,O 
B 1080 309,8 36, l  25 pc. 

Die in deal Ballon gebliebenen Gase hatten folgende 
Zusanimensetzung : 

beobachtet berechnet 
A B 

Wassgxstoff 49 75,2 75,O 

Stickstoff 49 24,8 25,O 

Saucrstoff - - 
-~ 

2 
~- 

100 100,o 100,o. 

W i r  haben aufserdem noch festgestellt , dafs ein Ge- 
niische von Chlorwasserstoft'g-as, Stickgas und Wasserstaffgas 
lJei dein Durchleiten durcli eine Z u n i  Burrkelrothgluhen er- 
hitzte Rohre , selbst wenn I'tatinschwainrn in derselben er- 
lialtrn ist , keinen Salrniak hildet. Man kanii sonrit iticht 
anitehtnen, dafs d r r  Salniiak in tirn Balloris sich zersetzt aher  
dairn wieder gebildet habe. 

Aelinliche Versuche, nrit brotnwassersloffsauretii ut id  j ~ d -  

wasserstofl'sauretn Ammoniab angcstellt, fuhren zu deinselben 
Result ate. 

Das blausaure Ammoniak, welches sich hei den hoch- 
slen Tcirtyeraturen bei der Einwirkung von Ainirtoaialr auf Kohle 
biZdet, liet bei 100" eine Damprdichte, welche einer Con- 
densation auf 8 Vol. entspricht; wenn es sich ubrigens zer- 
setzte, so w iirde es nicht ein Gernische von Blausauredarnpf 
uncl Aimnoniakgas hervorbringan, welche beiden Korper lange 
vor dern blausauren Ammoniak zerstort werden *). 

2 )  

*) Die Blauslure wird bei Dunkelrothgliilihitxe zu einem Gemiscbe 
von Cyan und Wasserstoffgas zersetzt, wghreud sich in der I'orcol- 
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3) Das salzsaure Aethylamin zersctzt sich in unseren 
Ballons nur in sehr geringer Mengc zu Chlorathyl und  Arn- 
nioniak (dieser Vcrsuch wurde unter Thcilnahnie von B er- 
t ti e I o t angestellt) ; diese beitlen KGrper vereinigen sich 
unter den Umstaiiden, unter wclchen wir operirten , nicht 
wieder. 

Unsere Versuche werden ohne Zweifel dam dienen, die 
Wichtigkeit des G a y - L u s  s a c’sclien Gesetxes und seine All- 
gemcinheit darzuthun und zu zeigen, welchen glucklichen Ein- 
flufs die Einfiihrung der so practischen Methoden von D u m a s  
und des Verfahrens von R.1 i t s  c 11 e r I i c h , welche wir m6g- 
lichst nachgeahmt haben , auf die chemischen Lehren ausge- 
ubt hat. Die Folgerungen aus den so genauen Beobach- 
tungen von C a h o u r s  linden sich auf jeder Seite dieser 
Mittheilung ; die von uns gefundenen Zahlen bestltigen sie 
durchweg. Aufserdeni weisen sie fur die Ga y-Lussac’sche 
Regel beziiglich der Con traction zusammcngesetzter Kijrper, 
wic diese sich nach derri Verlidlnifs der sich vcrcinigenden 
Gast: berechncl, priihere Allgcrneinheit n;icli. Wir glauben, 
tltifs ein wahrcr Forlschritt dcr Wisst:nscli;ift darin bestchen 
wird, dioser liegel iiocli die wenigcn Fiille, die als Aus- 
nahrnen von ihr dastehen , uiiterzuordncn, (lurch Vervielfiil- 
tigung und ausdauernde Untersuchung der Tlratsaclicn, welche 
mil ticrti Sludiuin der Voluiiie dcr chetiiischen Verbindungen in 
Bezicliutig stehcn. 

lnririihrc, die Z I I  dcm Vcrsiwlic dieiit, cine gcriiigc Meiige Kolile 
abaclieidct. N:ich Entternrung dcs (:yniis ails deln O;tsgeinische 
mittclst Knli ni trdcn  in detn riiclistiiiidig~~ii Gist gefiuitlen : 

Wasserstuff ‘31,s 83,7 
Stickstoff 8,7 1G,3 

100,o 100,o. 

Die Menge des Stickstoffs wachst mit dcm Steigen der Tcm- 
peratur bei melcher dic Gnse nufgesiiiririielt wurden. 
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Wir haben in dieser auszugsweisen Mittheilung nur 
von den Entdeckungen unserer Vorgiinger gesprochen, welche 
wie wir die Frage vom rein chemischen Gesichtspunkt aus 
behantlelt haben. Aber unsere Versuche und die von uns 
daraus gezogenen Polgerungen stehen in enger Verbindung 
niit den schonen Versuchen und den neu in die Wissen- 
schaft cingefuhrten Ansichten K e g n a II 1 t 's, welchem mati 
die Feststellung der rneisten Constanten verdankt , die in 
unseren Kechnungen gebraucht wt:rden, und die genauesten 
Bestiitimungen daruber, wie das Voluni der Gase sich mil 

der Ternperatur und den1 Druck andert. Die Ar t ,  wie er 
die von ihm gefundenen A1)weichungen von dein G a y  - 
Lussac'schen und dern Mariotte 'schen Gesetz erklart hat, 
diente ihtn auch ziir Erklarung der Uaregelmafsigkeiteu, 
wclclie die 1)arnpfdiclitcn uiiler den von una in dieser Ab- 
handlung und den vorhcrgehendcn Abhantllungen lintersuchten 
Umstandcn zeigcn. 

(Aus don ,,Nat[irgcsetzeii tlcs Poldl~;~riea" von J. v. Lielig, 8.  353). 

Uriter den neuercn Untcrsuchungen 6ber den Eirtflurs 
tles Gypses auf den Klee siiitl die von Dr. P i n c u s  in 

+'j I n  Nr. 20 der Comptes reiiduti dar I'ariuer Academie der Wiusen- 
Bchaften voin 20. Mai 1863 veriiffentlichtc Herr D el l  8 r a i  11 eiiie 
Reihe yon Versuclien iiber die Wirkuiig dcs Gypses auf vcr- 


